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BEISTEHEN im Reformierten Gesangbuch 

Christus spricht: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Mt 28,20) 

► Im  RG geht es immer um den Beistand Gottes / Jesu Christi / des Heiligen Geistes.  

    Die Ausnahmen sind kursiv gedruckt. 

beistehen 

  23, 3 Mein Gott und Schirmer, steh mir bei; sei mir ein Burg, (Ps 31) 

  99, 6 Dem Fremdling steht er hilfreich bei, Witwen und Waisen schützt er treu. (Ps 146) 

204, 6 steh uns in unserm Elend bei, mach uns von allen Plagen frei, 

212, 3 Wir kennen dein Gebot, einander beizustehen, und können oft nur uns und unsre 

Nöte sehen. 

247, 8 Herr, steh deinen Dienern bei, welche dich in Demut bitten. 

255, 3 steh bei uns in der letzten Not; leit uns ins Leben aus dem Tod. 

291, 1 du krönst uns mit Barmherzigkeit und eilst, uns beizustehen. 

439, 4 schöpfen draus die Zuversicht, dass du uns wirst verlassen nicht, sondern ganz 

treulich bei uns stehn, dass wir durchs Kreuz ins Leben gehn. 

493, 1 An Christi Himmelfahrt schau an, wie Gott den will erhöhen, der als ein Knecht 

sich bücken kann, den Nächsten beizustehen. 

504, 3 Steh uns stets bei mit deinem Rat und führ uns selbst auf rechtem Pfad, 

565, 2 Ei bittet und flehet, dass er uns beistehet und weiche nicht fern. 

654, 5 Ach lass doch ferner, edler Hort, mich deine Liebe leiten und begleiten, dass sie 

mir immerfort beisteh auf allen Seiten.  

659, 2 Lass von Ungewittern rings die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. 

713, 1 an meine Tür klopft an der Tod. Steh du mir bei zu dieser Frist, Herr Jesu Christ, 

730, 8 er weiss, wie oft ich Gutes tu und fehle, und eilt, mir gnädig beizustehn. 

737, 1 nach deiner ewgen Huld und Treu steh deinen Kindern gnädig bei. 

745, 5 er gibt mir Trost und Friede und steht mit Mut und Kraft mir bei. 

790, 6 darum so steh du denen bei, die sich auf dich verlassen frei.  

 

Beistand 

  45, 3 Du hast von Jugend auf mich geleitet; sei auch im Alter mir Beistand und Hilfe. 

(Ps 71) 

  99,  3 Wer diesen Herrn zum Beistand hat, findet am besten Rat und Tat. (Ps 146) 
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515, 3  Beistand, der zum Ziel uns bringt, ohne den uns nichts gelingt, 

805, 1 Wenn ich nun weggehe, will ich den Vater bitten, er möge euch einen Helfer, 

einen Beistand schicken, der für alle Zeiten bei euch bleibt. 

 

Siehe auch PLANEN und LENKEN, LEITEN, FÜHREN im RG 

sowie SEGNEN, BEHÜTEN und BEWAHREN im RG 

 

Beachte in diesem Zusammenhang (Teil von ENGEL im RG): 

 

Beschützerengel am Tag 

562, 2 lass deine lieben Engelein uns Hüter heut und Wächter sein, 

566, 7 Deinen Engel zu mir sende, der des bösen Feindes Macht, … von mir wende 

568,   7  einen Engel sende, der mich an diesem Tage auf seinen Händen trage. 

590, 2 Dir sei Dank, dass du uns den Tag vor Schaden, Gfahr und mancher Plag durch 

deine Engel hast behüt’ aus Gnad und väterlicher Güt. 

 

Beschützerengel in der Nacht 

590, 4 Dein’ Engel uns zur Wach bestell, dass uns der böse Feind nicht fäll. 

594, 8 Will Satan mich verschlingen, so lass die Englein singen: «Dies Kind soll 

unverletzet sein.» 

 9 Gott … stell euch die güldnen Waffen ums Bett und seiner Engel Schar. 

613, 2 durch deinen Schutz vors Teufels Trutz dein’ Engel uns bewahren.  

618, 1 Sei die Nacht auch auf der Wacht und lass mich von deinen Scharen … bewahren. 

620, 3  guter Hirt, … send mir aus des Himmels Schar den Engel, der mich wohl bewahr. 

717, 4 schick in unsern finstern Nächten deine lichten Engel aus. 

 Beschützerengel und Begleiter am Tag und in der Nacht 

  49, 2 Denn seinen Engeln Gott befahl, zu hüten meine Wege all, dass nicht mein Fuss an 

einen Stein anstosse und verletzt mög sein. (Ps 91) 

353  Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. 

520, 4 Deiner Gegenwart Gefühl, sei mein Engel, der mich leite, dass man schwacher Fuss 

nicht gleite, nicht sich irre von dem Ziel. 

541, 3 Stell als Hüter, Herr der Welt, deine Wächter um das Feld. 

613, 3 Befiehl den lieben Engeln dein, dass sie stets um und bei uns sein, 
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